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20 Jahre Aktion Kinder-Unfallhilfe - Geburtstagsfeier mit Rockstar

Vor 20 Jahren wurde die Idee für 
die Aktion Kinder-Unfallhilfe aus 
der Taufe gehoben – und entwi-
ckelte sich zum Erfolg. Seither 
trägt der Verein dazu bei, das Le-
ben von Kindern im Straßenver-
kehr zu schützen und die Folgen 
von Unfällen zu mindern. Anfang 
November wurden zwei Jahrzehnte 
Einsatz für Kinder in der Hambur-
ger Elbphilharmonie gefeiert – mit 
prominenter Unterstützung.

Als auf einer KRAVAG-Delegierten-
versammlung im bayrischen Freising 
1998 die Idee entstand, einen Verein 
zum Wohle der Kinder zu gründen, 
hätte sich niemand träumen lassen, 
dass diese Idee einmal so groß wer-
den könnte. Doch inzwischen hilft der 
Verein Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V. 
bereits seit zwei Jahrzehnten jungen 
Unfallopfern und fördert vielfältige 
Projekte zur Verkehrssicherheit. „Wir 
hätten nicht gedacht, dass unser Ver-
ein einmal so etabliert und anerkannt 
sein würde und so viele Unterstützer 
haben würde“, freut sich Adalbert 
Wandt, Vorsitzender der Aktion Kin-
der-Unfallhilfe, sichtlich stolz.

Gemeinsam für Prävention und 
Nachsorge

Seit 20 Jahren ermöglichen die Ver-
einsunterstützer, dass Kindern, die 
unter den Folgen von Verkehrsun-
fällen leiden, geholfen wird. Denn es 
sind vor allem die Jüngsten, die bei 
der körperlichen und seelischen Re-
habilitation Unterstützung benötigen. 
Etwa alle 15 Minuten verunglückt 
ein Kind im Straßenverkehr – als 
Fußgänger, Radfahrer oder Beifah-
rer im Auto. Damit der Straßenver-
kehr sicherer für Kinder wird, haben 
Unfallverhütungs-Projekte eine zen-
trale Bedeutung in der Vereinsarbeit 
der die  Aktion Kinder-Unfallhilfe. 
Gemeinsam mit Verkehrsgewerbe-
Unternehmen gibt es Kampagnen 
über die Gefahren des toten Winkels 
bei Lkw auf und Sicherheitsartikel für 
Kindergärten und Schulen oder Trost-
Teddys, die in Unfälle verwickelte Kin-
der von Rettungskräfte bekommen.

Um die Anzahl schwerer Unfälle zu 
reduzieren, widmet sich die Initiative 

des Straßenverkehrsgewerbes seit 
zehn Jahren besonders intensiv der 
Präventionsarbeit. So konnten inzwi-
schen rund 240.000 Sicherheitsarti-
kel verteilt werden – wie Fahrradhel-
me, Leuchtkragen, Reflektorbänder 
und Tote-Winkel-Aufkleber an, die am 
Lkw angebracht vor der Gefahr für 
Fußgänger und Radfahrer warnen. 
Hinzu kommen unzählige Schulun-
gen und Veranstaltungen etwa zur 
musikalischen Verkehrserziehung 
sowie das neueste Projekt mit dem 
Verein TEILEn e.V.: die interaktive 
Onlinelernplattform RitterKids.

Das Leben der Kinder im Herzen

Die Partnerschaft mit dem Verein 
TEILEn e.V., der in diesem Jahr sein 
5-jähriges Bestehen feiert, zählt zu 
den fruchtbarsten der Aktion Kinder-
Unfallhilfe. Da lag es nahe, die bei-
den Jubiläen Anfang November in der 
Hamburger Elbphilharmonie gemein-
sam zu feiern. Die Tickets für den 
Charity Summit mit rund 350 Gästen, 
deren Erlös in die Präventionsprojek-
te der Vereine fließt, waren gefragt 
und das aus gutem Grund: Das musi-
kalische Highlight des Abends war ein 
Konzert von Peter Maffay und Band.

So nah wie im Kleinen Saal der Elb-
philharmonie kommt man einem 
Rockstar nur selten. „Kinder liegen 
mir sehr am Herzen“, erklärte der 
Rockmusiker, der sich seit vielen 
Jahren mit seiner Stiftung für trau-
matisierte Kinder einsetzt. So habe 
er nicht gezögert als die Anfrage von 
der Kinder-Unfallhilfe und TEILEn 
kam und sofort zugesagt, beim Cha-
rity Summit zu spielen – ohne Gage 
natürlich! 

Und nicht nur das Publikum war be-
geistert von dem Auftritt. „Es war 
großartig. Wir kommen gerne wieder“, 
verabschiedete sich Maffay nach an-
derthalb Stunden Konzert und zwei 
Zugaben.

Tombola-Erlös fließt in Präventi-
onsarbeit

Ein weiteres Highlight des Abends 
war die Tombola, die mit hochwerti-
gen Preisen lockte – allesamt für den 
guten Zweck gestiftet. Die Lose zum 
Preis von je 20 Euro waren gefragt – 
sage und schreibe 620 Stück wurden 
an die 350 Gäste des Charity Sum-
mits verkauft. Den glücklichen Gewin-
nern gratulierte Peter Maffay auf der 
Bühne höchstpersönlich.

So kam am Ende des Abends eine 
stattliche Summe im fünfstelligen 
Bereich zusammen, die eins zu eins 
in die Präventionsarbeit zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen im 
Straßenverkehr fließt. Die Aktion 
Kinder-Unfallhilfe dankt allen Unter-
stützern für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Auf die nächsten 20 Jahre 
zum Schutz der kleinen Verkehrsteil-
nehmer!

Präventionspreis „Der rote Ritter“ 
– 2018 zweimal in die Region Ber-
lin-Brandenburg verliehen

Die Aktion Kinder-Unfallhilfe zeich-
net mit ihrem Präventionspreis alle 
zwei Jahre Ideen und Projekte aus, 
die helfen, Unfälle von Kindern und 
Jugendlichen im Straßenverkehr zu 
vermeiden. Das Themenspektrum ist 
weit gefasst: Die Vorschläge zur Un-
fallverhütung können für Radfahrer 
unter den Minderjährigen konzipiert 

Adalbert Wandt, Vorsitzender der Aktion Kin-
der-Unfallhilfe, bei seiner Ansprache zum Ju-
biläum (Quelle: Aktion Kinder-Unfallhilfe e. V.)

Peter Maffay begeisterte in der Elbphilharmo-
nie (Quelle: Aktion Kinder-Unfallhilfe e. V.)
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sein, für Fußgänger oder Mitfahrer im 
Auto. Kreative Vorschläge sind eben-
so gefragt wie Projekte mit Vorbild-
charakter.

In diesem Jahr, konkret am 2. No-
vember 2018 erhielten im Rahmen 
der fünften Verleihung als 2 von 6 
Preisträgern für vorbildliche Ver-
kehrssicherheitsarbeit in Projek-
ten für Kinder und Jugendliche die 
Tochtergesellschaft der Fuhrge-
werbe-Innung Berlin-Brandenburg 
e. V.,  die VSBB Verkehrssicherheit 
Berlin-Brandenburg GmbH, und 
die Kinderneurologie-Hilfe Ber-
lin Brandenburg den diesjährigen 
Präventionspreis „Der rote Ritter“.

Die VSBB Verkehrssicherheit Berlin 
Brandenburg  (VSBB) erhielt die Eh-
rung gemeinsam mit den Kooperati-
onspartnern Verkehrslenkung Berlin 
und Landesverkehrswacht Branden-
burg für das seit 10 Jahren erfolgreich 
an Grundschulen umgesetzte Projekt  
„Erkennen von Gefahren des toten 
Winkels am LKW“.

Insgesamt wurden in den vergange-
nen 10 Jahren 1.650 schulische und 
außerschulische  Veranstaltungen 
im Rahmen der Kampagne durch-
geführt, bei denen mittlerweile rund 
142.000 Berliner und Brandenburger 
Grundschüler mit der Thematik der 
Gefahren des toten Winkels vertraut 
gemacht wurden. 

Das Feedback ist durchweg positiv, 
die Zahl der Anfragen übersteigt re-
gelmäßig die Möglichkeiten an Ver-
anstaltungsterminen. Mit Hilfe der 
beiden extra für das Projekt ange-
schafften, mit allen notwendigen In-
formationen und Materialien ausge-
statteten LKW konnten aber nicht nur 
die Kinder, sondern auch Lehrer und 
natürlich Eltern dafür sensibilisiert 
werden, wie man den Gefahren des 

Toten Winkels am 
LKW begegnet und 
sich sicher im öf-
fentlichen Straßen-
raum verhält. 

2009 wurde im Rah-
men der Kampagne 
ein Film erstellt, 
der im Unterricht 
ergänzend genutzt 
werden kann und 
in dem alle mit der 
Problematik ver-
bundenen Frage-
stellungen nochmals 
visualisiert und erläutert wurden.

In einem weiteren Sonderprojekt hat 
die VSBB Verkehrssicherheit Berlin-
Brandenburg GmbH im Rahmen der 
Kampagne im Jahr 2010 ein Schu-
lungsmaterial für LKW-Fahrer erstellt, 
das die Thematik des toten Winkels 
auch aus anderer Perspektive be-
leuchtet. Zielgruppe sind hierbei die 
Kraftfahrer. Motivation für dieses 
Projekt war eine von der Fuhrge-
werbe-Innung Berlin-Brandenburg e. 
V. einige Jahre zuvor begleitete Un-
tersuchung zum Blickverhalten von 
LKW-Fahrern beim Abbiegen mit dem 
LKW im Stadtverkehr.

Die VSBB ist ein Tochterunterneh-
men der Fuhrgewerbe-Innung Berlin-
Brandenburg e. V., des zweitältesten 
aktiven Unternehmerverbandes der 
Verkehrswirtschaft in Deutschland. 
Das Projekt wird neben Engagement 
und Eigenmitteln der VSBB unter-
stützt und gefördert vom Land Ber-
lin (Kooperationspartner ist die Ver-
kehrslenkung Berlin) und dem Land 

Brandenburg (Kooperationspartner 
ist die Landesverkehrswacht Bran-
denburg). Das Preisgeld ist vorge-
sehen für ein weiteres Verkehrssi-
cherheitsprojekt für Kinder: einen 
neuen, umfangreicheren Film über 
die Gefahren des Toten Winkels, 
verwendbar in  Kita und Schule.

Ein weiterer Preis in die Region ging 
an das Projekt „Mit Helm-aber si-
cher!“, welches von der Kinderneu-
rologie-Hilfe Berlin/Brandenburg, der 
Unfallkasse Brandenburg und dem 
Netzwerk Verkehrssicherheit Bran-
denburg initiiert wurde. Ziel des Pro-
jektes ist es, die Akzeptanz für das 
Tragen eines Helmes bei Jugendli-
chen zu erhöhen. 

Daher widmen sich Projektpartner 
aus Brandenburg und Berlin intensiv 
diesem Thema. Die  jugendliche Ziel-
gruppe wird in ihrer Verantwortungs-
übernahme und Gesundheitsfürsorge 
sensibilisiert.

Ehrung in der Elbphilharmonie in HH Foto: M.Grundt

LKW und Darstellung des Toten Winkels mit Grundschülern, 
Foto: VSBB
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Barfußpark im Sinnesgarten in Brandenburg a. d. H.

Aus Anlass des 125 jährigen Jubilä-
ums der Fuhrgewerbe-Innung Berlin 
und Brandenburg im Jahr 2012 konn-
te eine von den Mitgliedern und Gäs-
ten der Innung aufgebrachte und von 
der KRAVAG-Versicherung auf EUR 

20.000,- verdoppelte Spende an die 
Helios Klinik Hohenstücken überge-
ben werden und so den Bau eines 
Barfußparks ermöglichen.

Dank dieses Tasterlebnisses können 
jetzt die kleinen Patienten, die das 
Gehen neu erlernen, Sinnesreize 
auch an den Füßen wahrnehmen.

Barfußpark in  Brandenburg a. d. H. (Quelle: Aktion Kinder-Unfallhilfe e. V.)

Ansprache des Innungsvorsitzenden Ulrich Schulz bei Einweihung des Bar-
fußpfades 2013        (Quelle: Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e. V. )

Übergabe des Spendenschecks an 
die Aktion Kinder-Unfallhilfe zum In-
nungsjubiläum 2012
(Quelle: Fuhrgewerbe-Innung Berlin-
Brandenburg e. V. )


